KINDERSEITE

ALFELDER ZEITUNG

Klaro
Die

Safaro
Kinderseite

Klaro hilft den
Nachbarn
Klaro will heute bei unseren
Nachbarn klingeln. Er will
fragen, ob er vielleicht für sie
einkaufen gehen kann. Er
kann Gemüse, Kartoffeln
oder Brot besorgen. Mit
dem Rad hat er es nicht
weit. Auch das Unkraut
im Garten kann er für die
Nachbarn wegmachen.
Im Gegenzug will Klaro
um eine Spende für
Kinder in Afrika
bitten. Er

will bei der Aktion Tagwerk
mitmachen. Heute wird auf
unserer Seite erklärt, wie alles
funktioniert. Außerdem
geht es um Sport und um
die Kinderrechte. Denn am
Sonntag ist Weltkindertag.
Den feiern wir natürlich.
Ihr auch?

Klaro
und

Safaro

Filme gucken

Das Festival „Goldener Spatz“
beginnt am Sonntag in
Thüringen. Kinder schauen sich
dort Filme an und bewerten sie.
Die besten Streifen werden
ausgezeichnet. Auch
Internetangebote können Preise
gewinnen. Im Wettbewerb
Kino/TV laufen dieses Mal 36
Filme und Fernsehbeiträge. 25
Kinder entscheiden, wer einen
„Goldenen Spatz“ bekommt.
Auch zu Hause im Wohnzimmer
können die Filme dieses Mal
geschaut werden. Mehr Infos gibt
es hier: www.goldenerspatz.de

Zeitung auch
als App
Viele Menschen lesen nicht
nur die gedruckte Zeitung.
Sie haben die Nachrichten
auch auf ihrem Handy dabei.
Zeitungshäuser bieten Apps
an, mit denen sie ihre Leser
auch tagsüber auf dem
Laufenden halten. Die kleinen
Programme werden zunächst
aufs Smartphone geladen.
Danach können die Menschen
immer wieder reinschauen. Sie
erfahren, was in ihrer Stadt
oder Region los ist. Oder aber
sie bekommen eine Mitteilung
auf den Bildschirm,
wenn etwas
besonders Wichtiges
geschehen ist.
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Weltkindertag
läuft digital
Wenn am Sonntag in Deutschland
der Weltkindertag gefeiert wird,
dann heißt es „Kinderrechte
schaffen Zukunft“. Wegen des
Coronavirus läuft dieses Mal alles
digital ab.

Die Kinderrechte sind in der
Kinderrechtskonvention notiert.
Dieses Papier haben die Vereinten
Nationen am 20. November
1989 auf den Weg gebracht. In
dem Vertrag steht, dass Kinder
sicher aufwachsen sollen. Sie
sollen weder Krieg noch Gewalt
erfahren. Sie sollen auch sauberes
Wasser, Essen und Medizin
haben. Außerdem sollen sie
mitentscheiden dürfen, wenn es
um Dinge geht, die sie betreffen.
Kinder haben auch ein Recht
darauf, in die Schule zu gehen
und zu lernen.
Am Sonntag wird es um die
Kinderrechte gehen, denn
dann wird in Deutschland
der Weltkindertag gefeiert.
Normalerweise wird dann
immer ein großes Fest in der
deutschen Hauptstadt Berlin
organisiert. In diesem Jahr läuft
aber alles anders. Wegen des
Coronavirus sollen die Menschen
nicht so eng zusammenkommen
und besser Abstand halten.

Die deutsche Familienministerin Franziska Giffey kümmert sich um Kinder und ihre
Eltern.
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Der Weltkindertag wird digital
gefeiert.
Im Internet gibt es auf
www.kindersache.de jede Menge
Infos über die Kinderrechte.
Außerdem kann dort gespielt
und geknobelt werden. Es gibt
zum Beispiel ein KinderrechteQuiz mit tollen Preisen, ein
Fitnesstraining mit Boxweltmeisterin
Regina Halmich, Basteln mit
Fernsehmoderatorin Enie van de
Meiklokjes, ein Gedächtnistraining

mit Gedächtnisweltmeisterin
Christiane Stenger, ein
Fußballtraining mit Fußballern von
Hertha BSC Berlin und vieles mehr.
Mit dem Weltkindertag soll
erreicht werden, dass alle Kinder
besser über ihre Rechte Bescheid
wissen und dass sie ernster
genommen werden. Dazu gehört
für Hilfsorganisationen auch, dass
die Kinderrechte ins Grundgesetz
aufgenommen werden. Das ist das
wichtigste deutsche Gesetz.

– Anzeige –

Viele Menschen sorgen für den
Ernstfall vor. Sie schließen eine
Lebensversicherung ab. Was
ist das?
Wer sich für eine
Lebensversicherung interessiert,
der denkt an seinen Partner
oder seine Kinder. Er will,
dass sie versorgt sind,
falls er stirbt. Im Fall eines
Unfalls beispielsweise, sollen
sie abgesichert sein. Die

Angehörigen bekommen dann
einen größeren Geldbetrag.
Voraussetzung dafür ist, dass
die Menschen zuvor regelmäßig
in die Lebensversicherung
einzahlen. Es gibt verschiedene
Formen der Lebensversicherung.
Es kann auch vereinbart
werden, dass man selbst
Geld bekommt, wenn man ein
bestimmtes Alter erreicht. Dann
haben die Menschen neben der
Rente zusätzliches Geld.

Jetzt rollt wieder der Ball
Für Fußballfans wird es nun
wieder spannend: Die neue
Bundesliga-Saison läuft.
Vereine kämpfen erneut um die
begehrte Meisterschale.

Bayern München hatte in der
vergangenen Saison den Titel
geholt und zudem das Triple
klargemacht. Wem das gelingt,
der ist nicht nur Deutscher
Meister. Er ist auch DFB-PokalSieger und Gewinner der
Champions League.
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22. Mai wird
gemacht hat. 34 Spieltage
am Samstag und
dieses Mal feststehen, wer das
liegen vor den Fußballprofis und
Sonntag. Spätestens am
Rennen um die Meisterschale
den Fans.

Zwei Vereine sind neu in der
Ersten Bundesliga dabei.
Aufgestiegen sind Arminia
Bielefeld und der VfB Stuttgart.
Sie waren in der Zweiten
Liga auf die vorderen Plätze
gekommen. Nicht mehr um
die Meisterschale kämpfen
können Fortuna Düsseldorf und
der SC Paderborn 07. Sie sind
abgestiegen, weil sie nicht gut
genug waren. Werder Bremen
hat es geradeso geschafft.
Die Kicker sind auch in der
neuen Saison in der Ersten Liga
dabei.

In der neuen Saison sollen
wieder Fans ins Stadion dürfen.
Wegen des Coronavirus aber
werden es weniger sein als
normalerweise. Es wird getestet,
wie gut das funktioniert. Denn
weiterhin sollen wir Abstand
halten, um uns nicht gegenseitig
anzustecken.

Hilfe für
Kinder
in Afrika
Viele Kinder und Jugendliche
in Deutschland werden in der
kommenden Woche einen
kleinen Job übernehmen. Sie
helfen damit Mädchen und
Jungen in Afrika.
Die Kinder und Jugendlichen
machen bei der „Aktion
Tagwerk – Dein Tag für Afrika“
mit. Jedes Jahr melden sich
Schulen dafür an. Sie erlauben
ihren Schülern üblicherweise,
einen Tag lang jobben zu
gehen. Das eingenommene
Geld geht dann an Kinder
in Afrika. Am kommenden
Dienstag steht der Aktionstag
wieder an. In diesem Jahr ist
es aber schwieriger als sonst.
Es muss dabei darauf geachtet
werden, dass alles sicher
abläuft. Denn das Coronavirus
kann Menschen krank
machen, wenn sie einander
zu nahekommen. Denkbar ist
zum Beispiel, dem Nachbarn
im Garten zu helfen. Denn
das ist an der frischen Luft
möglich. Oder die Mädchen
und Jungen organisieren einen
Eisverkauf in der Schule. Auch
ein Spendenlauf kann gemacht
werden. Die Aktion „Dein Tag
für Afrika“ gibt es seit dem
Jahr 2003. Eigentlich sollte der
Tag in diesem Jahr schon im
Juni stattfinden. Doch wegen
des Coronavirus wurde er
verschoben. Mehr Infos gibt
es im Internet:
www.aktion-tagwerk.de

